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Fragestunde für
Potsdamer
Potsdam. Gemäß Paragraf 13
der Geschäftsordnung der Stadtverordnetenversammlung der
Landeshauptstadt Potsdam findet die nächste Einwohnerfragestunde der Potsdamer Stadtverordnetenversammlung am Mittwoch, dem 2. Dezember, statt.
Interessierte Bürgerinnen und
Bürger werden gebeten, ihre Fragen bis spätestens Samstag,
21. November, in Schriftform im
Büro der Stadtverordnetenversammlung, Friedrich-Ebert-Straße 79/81, 14461 Potsdam oder
per E-Mail an StVV-Buero@rathaus.potsdam.de einzureichen.
Der Name und die Wohnanschrift des Fragestellenden sind
dabei anzugeben. Die Einwohnerfragestunde bietet die Möglichkeit, auf ein Thema bezogene
Fragen an die Stadtverordneten
oder den Oberbürgermeister zu
stellen oder Vorschläge und Anregungen zu unterbreiten.
Aufgrund der aktuellen Corona-Situation werden die Fragen
ausschließlich schriftlich beantwortet. Die schriftlichen Antworten werden bis zum 4. Dezember
übermittelt. Nachfragen können
in der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 27. Januar
2021 gestellt werden.
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Die MAZ hat jetzt ein Plus: Als Digital-Abonnent erhalten Sie unbegrenzt Zugang zu unseren
Online-Inhalten. Jede Woche
stellen wir hier die meistgelesenen Texte vor.
Jetzt einen Monat gratis testen:
maz-online.de/+

BER: Fluglärm
stärker als gedacht
Der Flugverkehr für Berlin und
Brandenburg wird jetzt in Schönefeld abgewickelt. Das hört
man. Vor allem in Kiekebusch
wundern sich Anwohner über
den Lärm.
Scannen Sie den Code und
lesen Sie diesen Text auf:
maz-online.de/kiekebusch

Der Fresdorfer See
ist verschwunden
Fast unbemerkt von der Öffentlichkeit ist der Fresdorfer See verschwunden. Im Jahr 2020 ist
nicht einmal eine Pfütze von ihm
übrig geblieben.
Scannen Sie den Code und
lesen Sie diesen Text auf:
maz-online.de/fresdorf

Teddybär auf
Reisen im Tierpark
Die kleine Nina aus Elbe-Elster
verliert beim Besuch im Luckenwalder Tierpark ihr Plüschtier.
Die Mitarbeiter überraschen sie
mit Fotos und einem Brief vom
Teddybären.
Scannen Sie den Code und
lesen Sie diesen Text auf:
maz-online.de/teddybaer
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Rathaus
Teltow
schließt

Dialog zur
Verlängerung
einer Tram

Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger
sowie der Mitarbeiter
steht im Vordergrund

Ende November geht die Diskussion
um die Straßenbahnanbindung nach
Krampnitz in eine neue Runde. Seite 3

Im Rahmen des Projektes zur Anbindung des Potsdamer Nordens soll die Tram 96, die derzeit am Campus Jungfernsee endet, über Krampnitz bis Fahrland verlängert werden.
Foto: Ulrich Hansbuer

Ladenöffnung im Advent auch
sonntags erlauben

Verbraucherzentrale: Ausnahme in Corona-Zeit gut für Verbraucher / Möbelhändler, Fahrradhändler, Baumärkte und
Elektrohändler kommen gut durch die Corona-Krise
Potsdam. In die aktuelle
Weihnachtsdiskussion um Ladenöffnung an Adventssonntagen schaltet sich nun auch der
Chef der Verbraucherzentrale
Brandenburg ein. „Wenn das
Einkaufen weiterhin möglich
bleibt, dann sollte in diesem Jahr
eine Öffnung an den Adventssonntagen erlaubt werden“,
sagte der Chef der Verbraucherzentrale Brandenburg, Christian
A. Rumpke. So würden in Corona-Zeiten Käuferströme entzerrt
und Ladengeschäfte im Wettbewerb mit dem Online-Handel
gestärkt, meint die Verbraucherzentrale.
Während der Einzelhandel zumeist dafür ist, sind die Gewerkschaften vielfach dagegen: geöffnete Läden am Sonntag seien
den Angestellten nicht zumutbar.
„Der Einzelhandel steht jedoch nicht nur in der CoronaZeit in einem massiven Konkurrenzverhältnis zum Online-Han-

Wir haben die sieben
Wochen totalen
Lockdown wieder
aufgeholt.
Jens Buskies
Geschäftsleiter bei porta
Jens Buskies, Geschäftsleiter bei porta in Potsdam.
Foto: Ulrich Hansbuer
del“, meinte Rumpke. Denn das
Internet sei rund um die Uhr geöffnet, da wäre von Chancengleichheit nicht mehr die Rede.
Flexiblere Ladenöffnungszeiten
würden den Einzelhandel vor
Ort stärken und damit den Menschen
verbraucherfreundlich
einen bedarfsgerechten und auf

individuelle Bedürfnisse und Lebensumstände zugeschnittenen
Service ermöglichen, so Rumpke.
Gute Laune verströmen derzeit die Verkäufer des Möbelhauses Porta, auch wenn sie
Maske tragen müssen. „Das
Urlaubsgeld stecken die Men-

Corona-Gedenkstunde in Werder
werder (havel). Am Totensonntag wird in den Gottesdiensten der Gemeinden traditionell der Verstorbenen des
letzten Jahres gedacht. Bedingt
durch die Verschärfung der Corona-Situation ist es aktuell allerdings nicht möglich, die Gottesdienste wie gewohnt durchzuführen.
Die evangelische Heilig-GeistKirchengemeinde, der evangelische Kirchenkreis Mittelmark
Brandenburg und die Stadt Werder (Havel) haben daher ein Konzept für eine nicht öffentliche
Gedenkstunde im Rahmen eines
nicht öffentlichen Gottesdienstes entwickelt.
So soll ein zentraler Satz aus
dem weltweiten christlichen
Glaubensbekenntnis
mittels
Lichttechnik am Wochenende
vom 20. bis zum 22. November

an den Kirchturm projiziert und
die Kirche von innen bunt und
hell ausgeleuchtet werden, sodass das Licht auf den Friedhof
ausstrahlt.
Eine Meditation von Superintendent Siegfried Wisch und
eine Rede von Bürgermeisterin
Manuela Sass werden aufgenommen und an allen drei Tagen
mit Musik aus der H-Moll Messe
von Johann Sebastian Bach umrahmt. Diese gibt gleichzeitig die
Struktur für die gottesdienstliche Veranstaltung. Beginnend
am Freitagabend werden Musik
und Licht von 17 bis 21 Uhr dezent nach außen auf den alten
Friedhof und den Kirchvorplatz
übertragen.
Wegen der aktuellen Lage
werden bei den Aufnahmen und
dem Gottesdienst in der Kirche
nur Musiker zugelassen – keine

anderen Gemeindeglieder! Interessierte können ein Video des
Gottesdienstes online auf dem
Youtube-Kanal der Kirchengemeinde unter youtube.com/
channel/UCtYHJxEx8tqXMq90EDIFxA, Stichwort „Corona-Gedenkstunde“ anschauen.
Die Eingangstüren der Kirche
stehen ausschließlich zu Belüftungszwecken offen. Friedhofsbesucher können die Musik dadurch aber leise aus der illuminierten Kirche hören.
„Der Corona-Tod ist ein einsamer Tod“, sagte Frank Walther
Steinmeier dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Viele Patienten in Krankenhäusern und
Altenheimen seien ohne den
Beistand ihrer Angehörigen gestorben, die Hinterbliebenen
hätten nicht einmal Abschied
nehmen können.
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schen, die jetzt vermehrt zu Hause leben müssen, nun in neue
Möbel“, sagte Jens Buskies, Geschäftsleiter seit der Eröffnung
des Großmarktes, porta, im Jahre 2008 in Drewitz, Potsdam.
Ebenso freuen sich die Elektrogroßhändler, Baumärkte und die
Fahrradhändler, die bisher ebenso gut durch die Corona-Krise
gekommen sind, auf die Weihnachtszeit.

Fragwürdige
Haustürbesuche
Potsdam. In den vergangenen Tagen, so teilen die Potsdamer Stadtwerke (EWP) mit, hat
die EWP-Hotline vermehrt Hinweise von Kunden erhalten, die
wegen zweifelhafter Haustürbesuche oder fragwürdiger
Werbeanrufe verunsichert waren. Diese angeblichen Vertreter
„informieren“ über Energiepreise, teilweise mit falschen Informationen.
Kundenbesuche durch Mitarbeiter der EWP werden nicht
ohne vorherige Ankündigung
durchgeführt. Zudem können
sich die Mitarbeiter stets durch
einen Dienstausweis legitimieren. Betroffene sollten daher an
der Haustür oder am Telefon
sehr vorsichtig mit persönlichen
Daten wie Vertragsnummer
oder Zählernummer umgehen.

„Wir haben die sieben Wochen totalen Lockdown wieder
aufgeholt“, sagt der 57 Jahre alte Möbelfachmann Buskies, der
allerdings sein Restaurant und
den Kinderhort, der sonst jährlich 43 000 Kleinkinder beim Einkaufen der Eltern betreut, schließen musste. Stolz ist Buskies,
dass er bisher keinen Mitarbeiter
entlassen musste: „Die Kindergärtnerinnen arbeiten jetzt im
Weihnachtsmarkt.“ Durch das
weitläufige Gebäude des Möbelmarktes würden sich die Besucher sicher fühlen, sie hätten
alles dafür getan, dass die Hygienestandards eingehalten werden.
Die meisten Potsdamer Einzelhändler in der Innenstadt sind
für verkaufsoffene Sonntage im
Advent, da viele die CoronaAusfälle aus dem Frühjahr noch
nicht wieder reingeholt hätten.
Außerdem würden so die Käuferströme entzerrt werden in der
Weihnachtszeit.
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teltow. Die weiterhin dynamische Entwicklung der CoronaPandemie zwingt die Teltower
Stadtverwaltung zu weiteren
Einschränkungen beim Rathausbesuch. „Wie bereits im Frühjahr geht es uns vordringlich um
den Gesundheitsschutz – und
zwar sowohl der Bürgerinnen
und Bürger, als auch der Mitarbeiter des Rathauses“, so Bürgermeister Thomas Schmidt.
Um die Arbeitsfähigkeit der
Verwaltung aufrechtzuerhalten,
werde in den meisten Abteilungen im Rotationsprinzip gearbeitet, so auch im Einwohnermeldeamt, das den meisten
Publikumsverkehr zu bewältigen hat. Grundsätzlich bleibt ein
Besuch im Rathaus, bei den
Fachabteilungen und im Einwohnermeldeamt möglich.
Allerdings ist dafür in jedem
Fall eine telefonische Anmeldung mit Terminvergabe notwendig. Insbesondere für den
Besuch von Bürgerservice und
Einwohnermeldeamt werden
die Bürgerinnen und Bürger gebeten, vorrangig auf die OnlineTerminvergabe zurückzugreifen, die auf der städtischen
Webseite zur Verfügung steht.
Die Schließung betrifft auch
die Tourist Information im Rathaus. Wer sie besuchen will, hat
aber die Möglichkeit, über eine
außen angebrachte Klingel Kontakt mit den Mitarbeitern aufzunehmen und zum Beispiel InfoMaterial zu erhalten oder Produkte einzukaufen. Die neuen
Regelungen beim Besuch des
Teltower Rathauses werden zunächst bis zum 6. Dezember gelten. „Wir hoffen darauf, dass
sich bis dahin die Infektionszahlen nach unten bewegt haben
und wir zu einer Öffnung des
Rathauses zurückkehren können“, so Bürgermeister Thomas
Schmidt.
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Blut spenden
schlaatz. Im Bürgerhaus am
Schlaatz, Schilfhof 28, kann am
Freitag, 20. November, zwischen
15 und 19 Uhr Blut gespendet
werden. Spender sollten vorab
einen Termin reservieren.

